EOS Power expanding in Northern Europe
Uwe Scheumann becomes Director Sales for Scandinavia and UK
EOS Power is reinforcing its European sales team as of 1. February. In order to be properly
equipped for the future business in Northern Europe, and to further strengthen the
collaboration between direct sales and distribution, EOS Power has now brought Uwe
Scheumann on board.
With 18 years of experience in the area of power supply and organization of a distribution
network, but also in direct customer care, Uwe Scheumann can make a decisive contribution
to the success of EOS Power and its customers. With degrees in engineering and
management, Scheumann has technical and sales expertise in both segments: standard power
supply and customer-specific
specific solutions. The experts for highly efficient power supply at EOS
Power are reacting to the increased demand for innovative medical and industrial power
supply solutions in Northern
rn Europe with the direct presence in Ringsted near Copenhagen.
Uwe Scheumann will focus on UK, Norway, Sweden, Finland, Denmark and Northern
Germany.
With this step, the internationally operating team at EOS Power based in Mumbai in India is
further reinforcing
nforcing its presence in Europe, and is thus now structurally equipped for further
growth.

EOS Power expandiert in Nordeuropa
Vertriebsdirektor für Skandinavien und UK wird Uwe Scheumann
EOS Power verstärkt sein europäisches Vertriebsteam zum 1. Februar. Um für das zukünftige
Geschäft in Nordeuropa gut gerüstet zu sein und um die Zusammenarbeit zwischen Direktund Distributionsvertrieb weiter zu stärken, hat EOS Power Uwe Scheumann gewonnen.
Uwe Scheumann kann durch seine 18-jährige Erfahrung im Bereich Stromversorgungen und
Organisation eines Distributionsnetzwerkes aber auch direkter Kundenbetreuung maßgeblich
zum Erfolg von EOS Power und dessen Kunden beitragen. Der Diplom Ingenieur und
geprüfte Betriebswirt besitzt sowohl technische als auch Vertriebs-Expertise in beiden
Segmenten: Standardstromversorgungen und kundenspezifische Lösungen. Mit der direkten
Präsenz in Ringsted bei Kopenhagen reagieren die Experten für hocheffiziente
Stromversorgungen von EOS Power auf die verstärkte Nachfrage nach innovativen,
medizinischen und industriellen Stromversorgungslösungen im Norden Europas. Fokussieren
wird Scheumann sich auf UK, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und
Norddeutschland.
Mit diesem Schritt stärk das vom indischen Mumbai aus agierende internationale Team von
EOS Power seine Präsenz in Europa weiter und ist somit auch strukturell noch einmal mehr
für weiteres Wachstum gerüstet.

